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DIE  
VIP COUCH

Was hat Sie dazu bewogen, eine Aufgabe 
im Bereich Sicherheit zu übernehmen? 
 Etwas Zufall, ein bisschen die Nähe zur 
Zuverlässigkeit, mit der ich mich vorher 
intensiv beschäftigt habe und die Über-
zeugung, dass Sicherheit ein spannendes 
Zukunftsthema ist. 

Ein Erfolg, den Sie kürzlich errungen 
haben, war: 
 In einem Projekt mit einem großen Unter-
nehmen der Energiewirtschaft die Ziele 
erreicht zu haben, – das ist keine Selbst-
verständlichkeit – gemeinsam mit moti-
vierten Mitarbeitern. 

Welche Reform bewundern Sie am 
 meisten? 
 Die Entwicklung der allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte. Es ist schon 
erstaunlich, dass wir als Spezies aus uns 
heraus darauf gekommen sind, dass alle 
gleich zu behandeln sind. Wir müssen 
jetzt daran festhalten, dass wir alle glei-
chermaßen mit Recht auf Privatsphäre 
Einiges verbergen dürfen. 

Wer hat Ihrer Meinung nach eine 
 Auszeichnung verdient? 
 Menschen, die sich mit viel Idealismus 
und Empathie für pflegebedürftige Ältere 
einsetzen.

Worüber können Sie sich freuen? 
 Über kluge, reflektierte Beiträge in einer 
scheinbar immer oberflächlicher werden-
den stromlinienförmigen Medienland-
schaft. In Ermangelung der Ersteren freue 
ich mich immer mehr über belanglose 
Albernheiten. Mein Favorit: „Shaun das 
Schaf“

Welche Zeitschriften lesen Sie regelmäßig? 
 Ich bin ziemlich schlecht darin, regelmäßig 
irgendetwas zu lesen. Die brand eins läuft 
regelmäßig über meinen Schreibtisch und 
verschwindet bei meinen Mitarbeitern, 
wenn ich nicht zupacke. Ich blättere durch 
einige Sicherheitsmagazine und die Tech-
nology Review, die FAZ lese ich ab und zu 
gründlicher. 

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? 
 Drei Beispiele: „Risiko: Wie man die 
 richtigen Entscheidungen trifft“ von  
Gerd Gigerenzer, „Die Känguru-Chroni-
ken“ von Marc-Uwe Kling und „Geister-
stunde: Die Praxis der Unbildung“ von 
Konrad-Paul Liessmann. 

Was motiviert Sie? 
 …immer wieder der Umgang mit jungen 
Menschen. Mehr als alles andere motiviert 
mich das Gefühl, ihnen Steine aus dem 
Weg räumen zu können. 

Worüber machen Sie sich Sorgen? 
 Über das Verschwinden von Bildung. Weil 
Bildung gerade die Herausbildung der 
eigenen Fähigkeiten meint, im positiven 
Sinne damit auch das definiert, was man 
nicht besonders gut lernen und aufneh-
men kann. Im Bildungsbereich selbst wird 
mit zu wenig Kompetenz für die einzelnen 
Fachdisziplinen zu viel verändert, weil 
Bildung ein Politikum ist. Man möge statt-
dessen die Ressourcen aufstocken. Univer-
sitäten sind z. B. seit Jahrzehnten massiv 
unterfinanziert. 

Die beste Erfindung im Bereich Sicherheit 
ist Ihrer Meinung nach:  
 Kryptografie – wir alle werden lernen müs-
sen, mit modernen Verfahren richtig umzu-
gehen, um auch in Zukunft sicher zu sein. 

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung ist: 
 ..abendlich entspannt darauf blickend, 
was alles noch zu tun gewesen wäre.

Menschen machen Märkte 
in jeder Ausgabe Ihrer  
GIT SICHERHEIT bitten wir wichtige 
Personen, Entscheider, Menschen aus 
der Sicherheitsbranche auf unserer  
VIP-Couch Platz zu nehmen.
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